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Aus der Region

K 37: 370 000 €
für den Ausbau

KREIS NEUWIED. Der
Landkreis Neuwied erhält
für den Ausbau der Kreis-
straße (K) 37 zwischen
der Landesstraße (L) 255
(bei Etscheid) und der
Ortslage Brüchen eine
Zuwendung in Höhe von
370 000 €. Der Ausbau
der verkehrswichtigen
K 37 wird gemeinsam mit
der angrenzenden Un-
terhaltungsmaßnahme im
Zuge der K 35 in Rich-
tung Ehrenberg durch-
geführt und ist bereits
seit Mitte Februar im Bau.

-red-

Udo Jürgens-
Story verlegt

KOBLENZ. Wie der Ver-
anstalter Neuwied Musik
GmbH mitteilt, wird die
für Sonntag, 22. März, in
der Rhein-Mosel-Halle
geplante Udo Jürgens-
Story wegen des Coro-
navirus auf Dienstag, 1.
Dezember, verlegt. Be-
reits gekaufte Karten be-
halten ihre Gültigkeit. In-
fos zu weiteren Veran-
staltungen der Neuwied
Musik GmbH folgen in
unserer Ausgabe AM
WOCHENENDE. -red-

Blut spenden
trotz Corona

REGION. Wer gesund und
fit ist, kann Blut spenden.
Auch in Zeiten der Grip-
pewelle, grassierender
Erkältungen und des Co-
ronavirus (Sars-CoV-2),
werden dringend Blut-
spenden benötigt, damit
die Patienten weiterhin
sicher mit Blutpräparaten
in Therapie und Notfall-
versorgung behandelt
werden können. Weitere
Infos gibt's online auf
www.blutspendedienst-
west.de. Dort ist auch ein
ausführlicher Artikel zum
Thema zu finden. Täglich
wird dort auch veröffent-
lich, ob Blutspendeter-
mine in der Region ab-
gesagt sind. -red-

Gut zu wissen . . .

Abgebrühte Resteküche
Die Lebensmittel-
abfälle in deut-
schen Privat-
haushalten be-
stehen zu 17 Pro-
zent aus Gemüse.
Mit selbstge-
machter Brühe
lässt sich vieles
verwerten, was
ansonsten schnell
unüberlegt im
Müll landet. Dazu gehören auch viele Schalen und End-
stücke von klassischen Wintergemüsesorten wie Knol-
len und Rüben sowie das Äußere von Roter Bete, Ka-
rotten und Hokkaido-Kürbissen, Strünke von Brokkoli
und Blumenkohl, Zwiebelschalen und Pilzstiele. Wer sei-
ne Suppenbasis selbst herstellen und dabei Lebens-
mittel retten möchte, sollte als Erstes Gemüsereste sam-
meln. Die vermeintlichen „Abfälle“ können gesammelt
und gegebenenfalls eingefroren werden bis man eine
ausreichende Menge zur Verarbeitung hat. Das Gemü-
se sollte vor dem Einfrieren jedoch blanchiert werden.
Im nächsten Schritt werden die gesammelten Gemüse-
reste aufgetaut, kleingehackt und mit Kräutern wie Pe-
tersilie, Rosmarin, Thymian, Liebstöckel oder Salbei ver-
mengt. Die meisten dieser Kräuter lassen sich ganzjäh-
rig auf dem Balkon oder auf der Fensterbank ziehen.
Mit einem Mixgerät wird die Mischung zu einer feinen
Paste verarbeitet. Pro 100 Gramm Gemüse sollten da-
bei 10 Gramm Salz sowie etwas Pflanzenöl hinzugege-
ben werden. Das Salz sorgt dafür, dass die Gemüse-
paste im Kühlschrank bis zu ein Jahr lang haltbar ist.
Die fertige Paste kann jetzt in frisch ausgekochte Gläser
abgefüllt werden. Für die nächste Suppenbasis kann
die Paste dann einfach mit Wasser aufgekocht werden
und schon ist die Brühe zur Hand. Infos unter: www.zu-
gutfuerdietonne.de. -jmr-

Corona: Jeder trägt jetzt
Verantwortung für alle
Anlaufstellen/ Handlungsempfehlungen/ Neue Entwicklungen

REGION. -ade- So schnell
wie sich der Coronavirus
verbreitet, ändert sich der-
zeit auch die Nachrich-
tenlage. Am Montagnach-
mittag kündigte Minister-
präsidentin Malu Dreyer
weitere Maßnahmen, um
die Ausbreitung der Infek-
tion zu verlangsamen.

Bars, Clubs, Diskotheken
und Kneipen werden ge-
schlossen. Auch alle Kultur-
einrichtungen werden ge-
schlossen. Ebenfalls betrof-
fen: u. a. Fitnessstudios,
Freizeit- und Tierparks,
Spielhallen, Wettbüros und
Spielplätze. Restaurants
dürfen nur zwischen 6 und
18 Uhr geöffnet werden. Von
der Schließung nicht be-
troffen sind Lebensmittel-
geschäfte, Wochenmärkte,
Apotheken, Tankstellen und
Banken.
Doch tun kann zunächst
einmal jeder etwas: „Wo im-
mer es möglich ist, soll auf
Sozialkontakte verzichten
werden. Das ist ein Aufruf an
alle“, appelliert Bundes-
kanzlerin Angela Merkel und
gibt damit die Meinung füh-
render Virologen wieder.
Auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier
bringt es auf den Punkt: „Je-
der Einzelne muss sich jetzt
fragen: Was kann ich tun,
um die Ausbreitung zu ver-
langsamen?“
Erst traf es Messen und
Großveranstaltungen, dann
Events mit mehr als 1000
Teilnehmern, nun heißt es,
alle „unnötigen Veranstal-
tungen“ auf engem Raum
sollen ausfallen.

Schulen bleiben bis
17. April geschlossen
Auch die Landesregierung
Rheinland-Pfalz hatte re-
agiert: Schulen und Kinder-
gärten bleiben bis zum Be-
ginn und über die Osterferi-
en bis 17. April geschlossen.
Einige Schulen bieten eine
Art Notbetreuung an, in ers-
ter Linie für Eltern, die in
Pflegediensten oder medi-
zinischen Bereichen arbei-
ten, bei Polizei und Feuer-
wehr. Das Abitur wird
durchgeführt, Schulen han-
deln unterschiedlich.
Jeder muss natürlich für
sich selbst entscheiden,
welchem Risiko er sich aus-
setzen möchte. Einigkeit
herrscht aber bei den Ex-

perten: Weniger Kontakte
bedeutet weniger Infizierte,
was wiederum zu einer Ver-
langsamung der Ausbrei-
tung führen kann.
Und die braucht das Ge-
sundheitssystem dringend.
Örtliche Apotheker berich-
ten weiterhin von einem An-
sturm auf Desinfektionsmit-

tel und einer hohen Nach-
frage nach Schutzkleidung.
Zahlreiche Apotheken wür-
den ihre Mitarbeiter gerne
schützen, indem sie eine
Ausgabe der Medikamente
nur noch durch das „Not-
dienst-Fenster“ praktizieren.
Hausärzte reagieren auf die
Entwicklung, indem sie ge-
trennte Wartezimmer je nach
Risikogruppen einrichten
oder gar verschiedene Ein-
gänge in ihrer Praxis benut-
zen lassen oder Klingel-
codes – je nach Symptomen
und Krankheitsbildern. Dies
ist vor allem wichtig, wurde
uns berichtet, weil selbst in
den Praxen die passende
Schutzausrüstung teils nur
unzureichend zur Verfü-

gung steht – ebenso wie im
Übrigen in vielen Kranken-
häusern. Experten warnen
sogar vor einem möglichen
Fernbleiben von Teilen des
Pflegepersonals.
Die Kassenärztliche Verei-
nigung und die Kranken-
kassen haben reagiert und
ermöglichen eine Abrech-

nung der Behandlung und
eine Krankschreibung per
Telefon – eine enorme Ent-
lastung für die Praxen.

Telefonservice
Wer Symptome hat und mit
Risikopersonen in Kontakt
gekommen ist, der sollte
sich sowieso möglichst zu-
nächst telefonisch um Hilfe
bemühen: zum Beispiel die
rund um die Uhr erreichba-
re Rufnummer 116117 (oh-
ne Vorwahl/ kostenfrei) des
Patientenservices wählen
oder sich alternativ telefo-
nisch mit ihrer Hausarzt-
praxis in Verbindung set-
zen. Der Patientenservice
116117 stellt fest, ob es sich
bei Anrufenden um Ver-

dachtsfälle handelt. Ist dies
der Fall, werden mobile Pa-
tientinnen und Patienten an
Teststellen in Krankenhäu-
sern oder Laboren verwie-
sen, die den Test durchfüh-
ren können. Zu nicht mobi-
len Patientinnen und Pati-
enten kommt ein Hausbe-
suchsdienst, den die KV

RLP eingerichtet hat. Zu-
dem haben viele Landkrei-
se schon reagiert – so wie
Mayen-Koblenz und die
Stadt Koblenz, Kreis Neu-
wied und Rhein-Lahn, die
eine Fieberambulanz er-
richtet haben für Menschen,
die mit Coronapatienten
Kontakt hatten bzw. Symp-
tome aufweisen.

Handlungs-
empfehlungen
Wer kann, sollte Zuhause
bleiben. Doch was, wenn
ich das nicht kann? Es gel-
ten weiterhin die Einhaltung
der allgemeinen Hygiene-
maßnahme: Dazu gehören:
die Husten-/Niesetikette,
regelmäßiges und gründli-
ches Händewaschen mit
Seife sowie die Verwen-
dung von Händedesinfekti-
onsmittel und Flächendes-
infektionsmittel mit dem
Merkmal „begrenzt viruzid“.
Und natürlich einfach ver-
suchen, so wenig wie mög-
lich mit Türklinken, Trep-
pengeländern etc. in Be-
rührung zu kommen. Und
am einfachsten, auch wenn
es schwer fällt: sich nicht
dauernd im Gesicht berüh-
ren.

MWeiteres Informations-
material gibt es über die
fachlichen Seiten www.
infektionsschutz.de, www.
bzga.de, www.rki.de.

(Es handelt sich bei allen In-
formationen um den Stand
bei Redaktionsschluss)

Foto: pixabay
Mehr zum Thema lesen Sie
auf Seite 3.

Der Landkreis Neuwied hat am vergangenen Wochenende eine Fieberambulanz zur Ermittlung von Coronafällen im Industriegebiet Neuwied ein-
gerichtet. Diese nahm am Montag den Betrieb auf. Foto: Kreis Neuwied
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nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
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